
4. Alt-Möllner Weihnachtsmarkt -Anzeige

und vor allem trockener Atmo
sphäre genossen werden, da der 
Weihnachtsmarkt wie immer in 
einer überdachten Holzlagerhal
le stattfindet. Die Spendengel
der aus Kuchen- und Tortenver
kauf werden wie immer dem gu
ten Zweck zugeführt. So dürfen 
sich gleich zwei Projekte auf Un
terstützung freuen: Paulinchen 
e.V. in Hamburg und sowie das
Projekt zur Renovierung der Kir
che Breitenfelde. Ein Besuch auf
diesem Weihnachtsmarkt lohnt
sich für Jung und Alt - schauen
Sie doch einmal vorbei, an den
drei Adventswochenenden vor
Weihnachten!
Öffnungszeiten: 
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Auf dem Alt-Möllner Weih
nachtsmarkt findet jeder eine 
Dekoidee. Foto: privat 

Trendfarben Türkis, Grau und 
Braun - ein edler Hingucker 
für die Weihnachtstafel.Foto: privat 

Alt-Mölln (srg) -
vierten Mal lädt 
Stahlkopf zum 
Weihnachtsmarkt 

Bereits zum 
die Familie 
Alt-Möllner, 
auf das Ge-

lände des Recyclinghofes an der 
Bundesstraße 3 in Alt-Mölln ein 
-und das gleich an drei Advents
wochenenden! Ein umfassendes
Unterhaltungsprogramm wird
in der Vorweihnachtszeit die Be
sucher stimmungsvoll begeis
tern: Die Musikerin Editha Ma-

Kantapper, kantapper �
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- in den Wald hinein? •--·": !. 

Mölln (srg) - Dieses Zitat aus 
der Geschichte vom »dicken, 
fetten Pfannekuchen« passt 
zur Jahreszeit, denn nun wird 
es eiligst Zeit, Tannengrün zu 
sammeln, um Haus und Tür, 
Zimmer oder Tisch mit den sta
cheligen Zweigen zu schmü
cken. Die Herbststürme Xavier 
und Herwart haben ordentlich 
an den Tannen im Herzogtum 
gerüttelt und so lagen die Zwei
ge auf Straßen und Wegen und 
warteten förmlich darauf, kos
tenlos eingesammelt zu wer
den ... Pfiffig, wer da rechtzeitig 
vorsorgte, denn auch die Tan
nenbäume, die zu Heiligabend 
bei uns in den Stuben stehen, 
werden zum Beispiel in Däne
mark, einem Hauptlieferanten, 
bereits vielfach im November 
geschlagen - die Zweige hätten 
sich bestimmt ohne Probleme 
bis Weihnachten gehalten. Das 
Abschneiden von Zweigen soll
te man hingegen lieber sein las
sen - außer im eigenen Garten. 
Zwar dürfen Handsträuße, die 
zwischen Daumen und Zeige
finger passen, gepflückt wer
den, es gelten allerdings unzäh
lige Ausnahmen, Verbote oder 
Bereiche, in denen das Pflücken 
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grundsätzlich nicht erlaubt ist. 
Auch bestimmte Pflanzen, die 
unter Naturschutz stehen oder 
zum Beispiel große Mengen 
Nüsse dürfen nicht einfach ge
pflückt werden, denn da müss
te erst einmal der Eigentümer 
gefragt werden, auf dessen 
Land der Baum steht. Schwierig 
wird es für jene, die heute mit 
Erscheinen von Mölln aktuell 
noch kein Grün organisiert ha
ben, denn bereits morgen, am 
Sonntag, den 3. Dezember steht 
der erste Advent auf dem Kalen
der. Vielleicht arrangieren Sie 
bis dahin die vier Kerzen ( die 
Sie bestimmt bereits gekauft 
haben) und verschiedene Tan
nenbaumkugeln oder andere 
schmucke Weihnachtsassec
coires auf einem flachen Teller. 
So sollte es bis Montag, wenn 
Sie wieder Tannengrün bei Flo
risten und Gartenmärkten oder 
Discountern kaufen können, 
funktionieren. 
Wer einen der zahlreichen 
Weihnachtsmärkte im Herzog
tum besucht, kann sich gleich 
hier den Tannenduft um die 
Nase wehen lassen - oder vor 
Ort ein Gesteck und andere 
schöne Dinge kaufen. 

niscalco unterhält mit weih
nachtlicher Musik und am 
Samstag, 9. Dezember spielt um 
15 Uhr der Breitenfelder Posau
nenchor aus dem etwa zwei
stündiges Repertoire. Musika
lisch wird es auch am Sonntag, 
17. Dezember, wenn der Feuer
wehrmusikzug aus Alt-Mölln
gegen Mittag aufspielt. Ballon
künstler Andre Lichtenhagen
fesselt mit seinen Künsten nicht
nur die Kleinsten, mit denen er
weihnachtliche Luftballon-De
korationen kreiert. Bereits be
kannte Kunsthandwerker zei
gen ebenso wie neue Teilneh
mer einzigartige Stücke, die
selbstverständlich auch ver
kauft werden. Freuen dürfen
sich Besucher auch auf klassi
schen Getränke in der Vorweih
nachtszeit, wie Punsch mit und
ohne Alkohol, Kaffee oder na
türlich allerlei köstliche Spei
sen. Diese können dann in toller

Samstags von u bis 18 Uhr, 
sonntags von ro bis 18 Uhr. 
Weihnachtsbaumverkauf an al
len drei Wochenenden sowie 
Montag bis Freitag von 7 bis 16 
Uhr. Parkplätze stehen kosten
los zur Verfügung. 

� 

� Familie Stahlkopf A 
,e- lädt Sie ein zu unserem 
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Weihnach tsn1ar l<t 
r., 2. und 3. Adventswochenende 

jeweils 

samstags von 11 bis 18 Uhr 
und sonntags von 10 bis 18 Uhr 
Weihnachtsbaumverkauf an allen 3 Wochenenden 

und Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr 

Recyclinghof, Bundesstr. 3 
23881 Alt-Mölln 

Parkplätze sind vorhanden 
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